Nr. 17 71. Jahrgang Zürich, 15. September 2007

A

M 17. JULI 1982 ERREICHTE gegen elf Uhr eine Truppe von ungefähr 600 Soldaten unter dem Kommando eines Obersten das Landgut San Francisco in der
Gemeinde Nentón im Departement Huehuetenango (Guatemala). Der Oberst
ließ die Männer zu einer Versammlung ins Zentrum zusammenrufen. Als sie auf dem
Dorfplatz eintrafen, wurden sie ins Gerichtsgebäude gebracht und dort festgehalten.
Gleichzeitig trieben die Soldaten Frauen und Kinder aus den Häusern, führten sie in
die Kirche und sperrten sie dort ein. Ungefähr zwei Stunden später wurden die Frauen
aus der Kirche geholt, vor ihre Häuser gebracht und einzeln erschossen oder erschlagen.
Das gleiche geschah mit den Kindern. Die im Gerichtsgebäude festgehaltenen Männer
konnten die Massakrierung ihrer Frauen und Kinder beobachten. Gegen den späten
Nachmittag wurden sie selber auf den Dorfplatz gebracht, um dort getötet zu werden.
Gegen 17.30 Uhr machten sieben Männer einen Fluchtversuch, wurden aber entdeckt.
Drei wurden von den Soldaten erschossen, während einer von den vier, die bis in das nahegelegene Mexiko fliehen konnten, an den schweren Verletzungen starb. Von den drei
Überlebenden berichtete einer zweimal über das Massaker von San Francisco: im August
1982 vor dem «Christlichen Komitee für Solidarität» der Diözese von San Cristóbal de
Las Casas (Chiapas) und im September 1982 in der Siedlung Santa Marta (Chiapas) vor
dem «Guatemaltekischen Komitee für Gerechtigkeit und Frieden». Das Massaker selbst
haben zwei Männer - schwer verletzt und unter den Leichen verborgen - überlebt. Beide
machten einen Fluchtversuch. Während der eine dabei entdeckt und erschossen wurde,
gelang dem andern die Flucht nach Chiapas. Am 4. September 1982 berichtete er in der
nahe bei der oben erwähnten Siedlung Santa Marta liegenden Gemeinde La Gloria.

Ethnologe und Menschenrechtler
Kurz nach dem Massaker im Landgut San Francisco hat der guatemaltekische Ethnologe und Theologe Ricardo Falla SJ einen umfangreichen Bericht auf der Grundlage der
Aussagen der beiden oben erwähnten überlebenden Zeugen verfaßt. Auf dieser Basis
konnte er die Namen von 302 Ermordeten festhalten. In rund zwei Drittel der Fälle
konnte er sie durch Angaben zu verwandtschaftlichen Beziehungen und persönlichen
Daten ergänzen. Aber R. Fallas Text rekonstruierte nicht nur den Ablauf der Ereignisse,
indem er die Zeugnisse der beiden Überlebenden auswertete. Ihn interessierten ebenso
auch die Aussagen, in denen die Zeugen ihre Gefühle und Überlegungen beschrieben
haben, mit denen sie während und nach dem Massaker auf die für sie traumatischen
Ereignisse reagiert hatten. So verband sein Bericht die historische Rekonstruktion der
Abläufe mit den Erfahrungen der überlebenden Zeugen. Dabei konzentrierte R. Falla
sich weniger auf die Probleme der Bedingtheit und der Grenzen des Erinnerns als auf
eine Kurzbeschreibung der produktiven Auseinandersetzung, mit der die Zeugen auf
ihre traumatischen Erfahrungen reagiert haben: «Der Schrecken ist für die Überlebenden mit der Flucht in die Freiheit nicht zu Ende, denn sie beginnen erst nach und nach,
das Geschehene zu verarbeiten. Das Unerklärbare beschränkt sich nicht nur auf das
<Warum> des Massakers, sondern erstreckt sich auch auf das <Warum> der Rettung.» 1 In
diesem Zusammenhang machte R. Falla die Beobachtung, wie wichtig für die überlebenden Zeugen die Erfahrung war, daß sie Zuhörer gefunden haben, die sie in dem, was
sie zu berichten hatten, ernst nahmen. Damit gelang es ihm, im zentralamerikanischen
Kontext eine Form der Zeugenschaft zu beschreiben, wie sie im Rahmen der Forschungen über Überlebende der Shoah thematisiert wurde: «Damit die Wahrheit der extrem
traumatischen Erfahrungen ans Licht gelangt, benötigen Augenzeugen eine Art der Zuhörerschaft, die sich als sekundäre Zeugenschaft, als Zeugenschaft durch Vorstellungskraft oder als zeugenschaft der Erinnerung> verstehen läßt.»2
Mit seinem Bericht über das Massaker auf dem Landgut San Francisco stand Ricardo Falla am Anfang einer Neuorientierung in der anthropologischen und ethnologischen Forschung über Guatemala. 2004 beschrieb Richard A. Wilson die seit Beginn
der achtziger Jahre geleistete Forschungsarbeit als Hinwendung zur «Anthropologie
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der Menschenrechte». 3 Ihr Schwerpunkt war einmal die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen, deren politische
Langzeitwirkung kaum abzuschätzen ist. Denn ein wesentliches
Element des durch den Druck der Staatengemeinschaft und der
internationalen Öffentlichkeit im Jahre 1987 zustandegekommenen (zweiten) Friedensvertrags zwischen den zentralamerikanischen Staaten in Esquipulas war, daß in den einzelnen Ländern
«Wahrheitskommissionen» eingerichtet werden. Zu ihren Aufgaben gehörte nicht nur eine möglichst vollständige Aufklärung
über die Menschenrechtsverletzungen, sondern auch Reformen
im Bereich der Justiz und der Polizei, um die bisher herrschende
Kultur der «Straflosigkeit» zu beenden. Neben dem Aspekt der
Dokumentation rückten für die anthropologische Forschung im
Verlaufe der Jahre immer mehr Fragen nach den strukturellen
Bedingungen und danach, wie die Folgen schwerer Menschenrechtsverletzungen verarbeitet werden können, in den Mittelpunkt des Interesses. In R. Fallas Untersuchungen spielte die
Analyse dieser Faktoren von Anfang an eine wichtige Rolle. Dabei interessierte ihn, wie religiöse Traditionen und gelebter Glaube durch historische Ereignisse verändert werden, und gleichzeitig die Frage, welche Rolle diese beiden bei der Verarbeitung
geschichtlicher Erfahrungen spielen. Auf diese Weise verbanden
sich bei R. Falla seine ethnologischen Forschungen mit seinen
Optionen als Theologe und Jesuit.
Vor 75 Jahren, am 30. August 1932 in Guatemala als Kind einer
Familie der Bourgeoisie geboren, verlebte Ricardo Falla eine
Kindheit und Jugendzeit, wie sie für Söhne seiner Gesellschaftsschicht üblich war.4 Er trat 1951 in das Noviziat der zentralamerikanischen Vizeprovinz in Santa Tecla ein, studierte Philosophie in
Ecuador und von 1961 bis 1965 Theologie in Innsbruck. In dieser
Zeit kam er mit der Bewegung der französischen Arbeiterpriester in Kontakt und arbeitete zusammen mit Gastarbeitern aus
Spanien beim Straßenbau in Tirol. In seinen Studien beschäftigte
er sich mit einem der grundlegenden religiösen Texte der MayaKultur, dem «Popol Vuh», und kam bald zur Einsicht, daß ihm
das nötige fachwissenschaftliche Instrumentar fehlte, um diesen
Text zu verstehen. Deshalb entschloß er sich zu einem Studium
der Anthropologie und Ethnologie in Austin (Texas), das er mit
einer Feldstudie über den wechselseitigen Einfluß von religiösen
Traditionen und sozialem und ökonomischem Wandel in der
Gemeinde San Antonio Ilotenango (Departement Quiche) abschloß. 5 Dabei gelang es ihm zu zeigen, daß in dieser Gemeinde
der ökonomische und soziale Änderungsprozeß nicht zu einem
Verlust, sondern zu einer Reformulierung der ethnischen Identität geführt hat und so besser auf globale Zusammenhänge zu
reagieren vermochte. Wegen ihren aufschlußreichen Ergebnissen

ist diese 1978 erschienene Studie 2001 in einer englischen Übersetzung neu aufgelegt worden. 6
Was R. Falla sich in dieser umfangreichen Arbeit an methodischen Instrumenten und thematischen Einsichten erarbeitet hat,
prägt auch seine «kleine» Studie über das Massaker auf dem
Landgut San Francisco. Die Zeugenbefragungen und die Arbeit
am Bericht machte er während seines Exils in Mexiko. Von 1983
bis 1984 betrieb er Nachforschungen über weitere Massaker in
der von der Armee und der Guerilla am heftigsten umkämpften guatemaltekischen Region Ixcán. Die folgenden drei Jahre
verbrachte er mit der Auswertung seiner Materialien in Nicaragua. 1987 entschied er sich, in den Ixcán zurückzukehren, um in
dieser Region als Seelsorger die «Comunidades de Población en
Resistencia» («Gemeinden der Bevölkerung im Widerstand») zu
begleiten. Im Unterschied zu jenen, die vor der Armee oder als
Überlebende von Massakern nach Mexiko flohen, entschieden
sich große Teile der unterdrückten Bevölkerung, in abgelegene
Gebiete des Ixcán zu fliehen. Den ständigen Razzien des Militärs ausgesetzt, versuchten sie, dort zu überleben und entwickelten neue Formen selbstverwalteten Lebens. Als R. Fallas Studie
über die Massaker aus den Jahren 1975 bis 1982 im Ixcán 1992 in
Guatemala veröffentlicht wurden7, identifizierte die Armee ihn
als jenen Padre Marcos, der die Poblaciones en Resistencia betreute. Darum verließ er im Dezember 1992 den Ixcán und lebte
neun Jahre im Exil in Honduras.8 2001 kehrte er nach Guatemala
zurück und setzt seitdem seine Forschungen über den sozialen
Wandel jugendlicher Indígenas fort.9
Nikolaus Klein
1

R. Falla, Völkermord in Guatemala. Das Massaker auf dem Landgut San
Francisco vom 17. Juli 1982. AI Schweiz, Bern 1983,33f.
2
U. Baer, Einleitung, in: Ders., «Niemand zeugt für den Zeugen.» Erinnerungskultur nach der Shoah. Frankfurt/M. 2000,7-31,11.
3
Vgl. R. A. Wilson, Human Rights, in: D. Nugent, Hrsg., A Companion to
the Anthropology of Politics. Blackwell, Mauden/Mass. 2004,231-247.
4
R. Falla, L'Amour omniprésent, in: Revue de Spiritualité Ignatienne 37
(2006)1,63-67.
5
R. Falla, Quiché Rebelde: Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebelde a las creencias tradicionales, en San Antonio Ilotenango,
Quiche (1948-1970). Editorial Universitaria de Guatemala, Guatemala
1978; vgl. auch: Ders., Esa Muerte que nos hace vivir. Estudio de la religión
popular. UCA Editores, San Salvaldor 1986.
6
R. Falla, Quiche Rebelde. Religious Conversion, Politics, and Ethnie Identity in Guatemala. University of Texas Press, Austin 2001.
7
R. Falla, Masacres de la selva. Ixcán, Guatemala (1975-1982). Editorial
Universitaria de Guatemala, Guatemala 1992.
8
Vgl.: R. Falla, Historia de un gran amor. o.0.1993.
9
R. Falla, Alicia. Explorando la identidad de una joven maya, Ixcán, Guatemala. Editorial Universitaria de Guatemala und AVANCSO, Guatemala
2005; Ders., Juventud de una comunidad maya, Ixcán, Guatemala. Edotiral
Universitaria de Guatemala und AVANCSO, Guatemala 2006.

Entwicklungshilfe - «made in GDR»
Anläßlich der Erinnerungen von Harald Heinke «Algerien - eine Liebeserklärung»
Dieser Tage ist mir ein denk- und merkwürdiges Buch in die
Hände gefallen: Die Erinnerungen eines Entwicklungshelfers
aus der DDR, Harald Heinke, der sieben Jahre lang, 1964/65 und
von 1969-1975, in Algerien gearbeitet hat. 1 Da ich selbst in diesem Zeitraum ein Jahr als Dolmetscherin einer Entwicklungshelfer-Gruppe in Algerien war, kenne ich den Autor und hat
sein Buch in mir viele eigene Erinnerungen und Überlegungen
wachgerufen.
Der Titel «Algerien - eine Liebeserklärung» ist keine Floskel,
und auch ich könnte ihn unterschreiben. Von welchen Erlebnissen erzählt Harald Heinke und warum kann er Algerien «das
Land meiner schönsten Jugendjahre» (152) nennen? Im Herbst
1964 ist er mit einer Gruppe Freiwilliger (über die Art dieser
1
Harald Heinke, Algerien - eine Liebeserklärung. Autobiographisches,
Ereignisse, Umbrüche und Begegnungen 1964 bis 2005. Graphische Werkstätten, Zittau 2007.
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Freiwilligkeit wird allerdings noch zu sprechen sein) im Auftrag
des Zentralrats der Einheits-Jugendorganisation der DDR, der
Freien Deutschen Jugend, nach Algerien gefahren, um 150 Kilometer östlich von Algier, in der Bergregion der Großen Kabylei, eine Art Musterdorf aufzubauen - gewissermaßen aus dem
Nichts; das war zwei Jahre nach Ausgang des algerischen Befreiungskrieges, der eine Unzahl an Menschenopfern gefordert und
viele Waisen und Obdachlose zurückgelassen hatte.
Einsatzfreude unter harten Bedingungen
In dieser Situation stand Les Ouadhias, der Name dieses Dorfes,
gewissermaßen für eine heroische Anfangsetappe der DDR-Entwicklungshilfe. Die dort arbeitenden Ostdeutschen, gut ausgebildete Facharbeiter und Ingenieure, lebten äußerst bescheiden, unter widrigen Bedingungen, und waren dabei hoch motiviert: Die
Tatsache, in einem dem normalen DDR-Bürger unzugänglichen,
71 (2007) ORIENTIERUNG

exotischen, auch geheimnisumwitterten Land leben zu können,
dabei in seinem beruflichen Können und auch einer Portion Härte gefordert zu werden, rief ein Stimmungsgemisch von absoluter
Leistungsbereitschaft, Freude an der Überwindung technischer
Schwierigkeiten und Abenteuerlust hervor - welch letztere sich
auch in, freilich seltenen, individuellen Reisen ausleben konnte.
Und die Arbeit in einem Land und für ein Land, das sich - damals - die sinnvollen Ziele setzte: Sicherung der Ernte nach dem
Weggang der französischen Colons, also Vermeidung von Hungersnot, zu diesem Zweck Bestellung des Bodens und Ansiedlungspolitik auf dem Land, mußte und konnte als sinnvolles Engagement erlebt werden. Hinzu kam der Reiz der internationalen
Zusammensetzung des Aufbaucamps: Algerische Freiwillige
bildeten das Gros, hinzu kamen Gruppen aus der Sowjetunion,
Bulgarien, Jugoslawien, der Tschechoslowakei, aber auch einzelne Freiwillige aus Italien, Frankreich, der Schweiz, den USA,
Marokko, Ghana. Die Arbeit schildert der Autor u.a. so: «Die
Fundamentgräben mit ein bis anderthalb Meter Tiefe mussten
in schwerer Handarbeit aus der rotbraunen, fettigen Erde ausgeschaufelt werden. Die Spaten geschultert, zogen wir täglich den
Baugerüsten entgegen. [...] Über schmale, wacklige Holzbretter
balancierten wir mühselig die schweren eisernen Schubkarren
mit der grauen, dickflüssigen Zementmasse in die jeweiligen Gebäudeabschnitte. Die windige, glitschige Plattform des Betonmischers bot einen weiten Blick über das Panorama des Tales von
Ouadhias» (23), und über die Lebensbedingungen schreibt er:
«In den klaren Mondnächten hob sich die Silhouette des über
2000 Meter hohen Lella Khedidja gleich einem Schatten über
unser Lager. Auf dem Gipfel klebte seit Anfang November der
Schnee. Der beginnende Winter bescherte uns eisige Kälte, Nebel, Regen und orkanartige Stürme. Unsere Zelte mussten Sturm
und Dauerregen standhalten. [...] Die härteste Zeit, etwa zwei
Monate, waren durch knietiefen Morast und Minustemperaturen
gezeichnet.» (32) Hinweise auf die Härte des Lebens in Algerien
und Darstellungen seiner Schönheit - beides findet sich immer
wieder. Schließlich faßt es der Autor - einige Begriffe mögen dabei anfechtbar sein - so zusammen: «Die Männerfreundschaften
von der Baustelle, der Schlamm und Morast des Winters, die offene Gastfreundschaft der Einheimischen und die kontrastreiche,
schöne Landschaft, das sagenhafte Massiv des Djurdjura und der
Zauber der Sahara blieben in tiefer Erinnerung. Unter uns jungen Ostdeutschen hatte sich ein intensives Gemeinschaftsgefühl
entwickelt.» A propos anfechtbare Begriffe: Der Autor spricht
den wende-bedingten Wandel der Worte gelegentlich selbst an,
wenn er etwa sagt, daß «für die Auswahl der ostdeutschen Freiwilligen [...] Teamfähigkeit, damals Kollektivität genannt, entscheidend [war]». (12) Gut, daß er die Anstrengung unternimmt,
Worte und Ausdrucksmöglichkeiten für eine Aktion zu suchen,
die - bei allem politischen Ausschlachtungspotential - sachlich
gerechtfertigt und ethisch bejahenswert war.
«Freiwilligkeit»
Doch kommen wir noch einmal zu den Auswahlkriterien für die
Freiwilligen: Das war neben Gruppentauglichkeit selbstverständlich auch die überprüfte und attestierte politische Verläßlichkeit
sowie hohe berufliche Kompetenz. Nun hatten die Funktionäre
des Zentralrats angesichts der Reisemöglichkeiten junger Menschen in der DDR leichtes Spiel, denn der mußte schon ein entschiedener Nesthocker sein, der nicht, wenn er in die Auswahl
kam, die Chance mit beiden Händen ergriff und sie, einmal an
Ort und Stelle, nicht optimal auszuschöpfen versuchte; der Autor schreibt gelegentlich, auf die Unwiederholbarkeit des Erlebens - oder besser die Abhängigkeit von «höheren Mächten» bei
der Chance zu diesem Erleben - anspielend: «Als DDR-Bürger,
immer mit dem Gefühl des einmaligen Erlebens im Hinterkopf
[...]» (134). Für die algerische Bevölkerung, die die Entwicklungshelfer aus der DDR auf die oben beschriebene Weise an
der Arbeit und auch am Feiern und Kennenlernen des Landes
sah, entstand das Bild arbeitsamer, hilfreicher, entsagungsvoller
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und doch aufgeschlossener und heiterer Menschen - ein Eindruck, der den Ostdeutschen große Popularität verschaffte; er
trog nicht, aber er war, wie gesagt, auch den eingeschränkten
Reise- und Erlebnismöglichkeiten im Herkunftsland geschuldet.
Diese allgemeine Popularität konnte noch erheblich gesteigert
werden von besonders begnadeten und kontaktfreudigen Typen
wie dem Verfasser des Buches, der in seiner Freizeit Kinder im
Malen, Zeichnen und Filmvorführen unterwies und mitteilen
kann: «Einmal bat mich der wortkarge Metzger, an der Fassade seiner Fleischerei das Abbild einer Kuh und am nahen <Café
des Sports> die Figur eines lebensgroßen Sportlers neben die
Eingangstür zu malen. [...] Meine Wandbilder, gemalt mit der
volkseigenen Plakatfarbe, fanden guten Anklang bei den hitzig
engagierten Männern. Sie servierten uns dafür kostenlos den
beliebten Espresso und spendierten etwas Rindsleber für die
Zeltgemeinschaft. Später, Anfang der 70er Jahre, konnte ich bei
meiner Visite in Les Ouadhias meine Wandbilder, inzwischen etwas verblasst, wiedersehen.» (37)
Bei dieser Darstellung guten Einvernehmens geht die Loyalität
oder, anders gesagt, Kritiklosigkeit den «höheren Mächten» gegenüber zuweilen recht weit: Wenn Harald Heinke z.B. schreibt,
daß Boumedienne im Januar 1965 «dem damaligen Präsidenten
Algeriens, Ahmed Ben Bella, über die Vorbereitungen des vorgesehenen Welttreffens der Jugend» berichtete und dann fortfährt:
«Noch ahnte niemand die bevorstehende politische Wende im
Land, welche die Ära von Ahmed Ben Bella beendete und das
Weltjugendtreffen annullierte» (45), dann drängt sich der Gedanke auf, daß zumindest der berichtende Boumedienne einige
Ahnungen gehabt haben muß; denn er war es, der nur wenige
Monate später den Staatsstreich gegen Ben Bella führte. - Auch
hätte die Frage, warum das Projekt Les Ouadhias im Herbst begonnen werden mußte, so daß der Hauptteil der Arbeit unter die
harten winterlichen Bedingungen fiel, eine kritische Nachfrage
verdient; im Buch wird aus einer algerischen Zeitung zitiert, die
unter der Überschrift «Heldenhafte Freiwillige» lobt: «Die Herausforderung, dass sie zu Beginn des Winters starteten, war zweifellos verwegen, aber ihre Zähigkeit ruft Bewunderung.hervor.»
(42) Dieses Lob und sein Anlaß erinnern an den Sozialismus-typischen Trend, ein Heldentum zu provozieren und zu propagieren,
das so gar nicht nötig gewesen wäre.
Berufsausbildungszentrum
1969, vier Jahre später, ist Harald Heinke wieder in Algerien,
diesmal als Leiter eines kleinen kulturpropagandistischen Unternehmens: der Führung eines Filmwagens, der in der algerischen
Küstenregion, auch an unzugänglichen Orten, Dokumentär- und
Spielfilme aus der DDR zeigen sollte; daneben hatte das «fahrbare Kulturzentrum» (54) auch die Aufgabe, Ausstellungen zu
organisieren, Kontakte zu knüpfen und zu festigen usw. Seinen
festen Standort hatte das Unternehmen vorerst in dem von ostdeutschen Entwicklungshelfern betriebenen Berufsausbildungszentrum Tadmait (wo ich den Autor kennenlernte), bis er seine
Familie nachholen und eine Wohnung in Algier beziehen konnte. Die Ecole Technique de Tadmait, ca. 70 Kilometer östlich von
Algier in der Großen Kabylei gelegen, war, so schreibt Harald
Heinke, «einst die französische Kaserne Camp du Maréchal und
später Konzentrationslager der Kolonialarmee». (57) Diese Vorgeschichte prägte, wie könnte es anders sein, die Anlage des Lagers: Von einer Mauer umgeben, an der man die Wachtürme und
die Glasscherben entfernt hatte und deren Tor nun geöffnet war,
standen mehrere Reihen von Baracken ungeschützt in der Sonne,
während die ehemalige Aufseher-Villa und einige neu hinzugekommene Flachbauten von Bäumen umgeben waren. In der Villa
und den Flachbauten wohnten die Angehörigen der «Brigade der
Freundschaft», wie unser offizieller Name war, und in den Barakken lebten und lernten die Lehrlinge. Sie waren sog. pupilles de
la nation, Schützlinge des Staates, weil sie im Befreiungskampf
ihre Familien verloren hatten; in ganz Algerien gab es siebenundzwanzig derartige Waisenhäuser, die je achtzig bis dreihundert
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Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis zwanzig Jahren
beherbergten. In unserem Lager erhielten Jugendliche eine dreijährige Ausbildung als Schlosser oder Tischler, die ihnen - die
Ausbildung bei den Deutschen galt als eine Art Qualitätssiegel
- einen guten Start verschaffen sollte. Die Arbeit der Lehrausbilder wurde von der Bevölkerung anerkannt und hoch geschätzt,
so daß die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe jedem einen geachteten Status sicherte; dies um so mehr, als unsere wie auch
andere Entwicklungshelfergruppen aus der DDR auf sichtlich
bescheidene Weise lebten, so daß kein Verdacht auf Überheblichkeit oder gar Kolonialmanieren aufkommen konnte. Harald
Heinke schreibt dazu im Rückblick: «Das Berufsausbildungszentrum Tadmait könnte ein Beispiel für heutige Entwicklungsprojekte sein. Auf der Grundlage einer Interessengemeinschaft
und lebendiger Partnerschaft schuf man gemeinsame Werte und
Normen, die in Eigenverantwortung übernommen und gepflegt
wurden.» (178)
«Pupilles de la nation»
Ich war für ein Jahr, von August 1970 bis Juli 1971, von meinem
Romanistik-Studium in Leipzig abgestellt, als Dolmetscherin der
Gruppe eingesetzt; daß ich diese Chance mit Freuden wahrnahm,
versteht sich nach dem oben Gesagten. Meine Hauptaufgabe war,
neben vielen anderen Betätigungen im Büro, auf Veranstaltungen
und auch in der Küche, das Übersetzen des auf Deutsch gehaltenen theoretischen Unterrichts - nicht einfach und nicht immer
erfolgreich zu bewerkstelligen, denn während ich erst langsam in
den Stoff der Metall- und Holzbearbeitung eindrang, schluckten
die Lehrlinge widerspruchslos Unverständliches, um sich keine
Blöße zu geben. Hinzu kam, daß ich ihnen in meiner Eigenschaft
als unbemannte junge Frau sicherlich recht dubios erschien, so
daß es mir kaum möglich war, einen aufrichtigen Kontakt zu ihnen herzustellen; daher wußte ich wenig über ihre innere Verfassung. Von den äußeren Umständen her war es jedoch nur zu
offenkundig, daß sie ein sehr karges, freudloses Leben führten:
Nie allein, immer umgeben von Gleichaltrigen, wechselten sie im
Lauf des Tages von der Schlaf- in die Unterrichts- und Eßbarakke und wieder zurück; Fußballspielen auf den kahlen Wegen und
Plätzen und bisweilen eine Kulturveranstaltung waren die einzigen Abwechslungen. Was Wunder, daß in diesen Jungen einiges
an Aggressivität und viel an freundlicher, aber auch lauernder
oder gar hämischer Beobachtungslust steckte. Die Lehrausbilder
kamen ihnen dennoch mit zwar rauer, aber unbeirrbarer Sympathie entgegen - was wohl die Mischung war, die bei den algerischen Jungen am besten ankam. Wenn mir der Brigade-Chef
bei einer Zusammenkunft mit Lehrlingen angesichts eines besonders Aufmüpfigen leise sagte: «Aber gern habe ich ihn doch!»,
dann konnte ich ihm das unbesehen glauben. Recht unglücklich
stimmte mich hingegen die Bestrafung einiger älterer Lehrlinge,
die Jüngere zu sexuellen Kontakten gezwungen haben sollten;
Vertreter der algerischen Seite kamen ins Lager und hielten den
Jungen vor, welche Großmut ihnen der algerische Staat durch
die Ausbildung erweise. Die Angesprochenen reagierten erbittert
und aggressiv. Mit der Forderung nach Dankbarkeit war wohl das
Problem emotionaler und sexueller Frustration, das sich in der
lichtlosen Regenzeit besonders heftig stellte, nicht zu lösen. Daß
die Lehrlinge mit dem Eindruck ständigen Zwangs und Eingeschlossenseins lebten und sich dabei für meine Begriffe recht tapfer hielten, schien den Zuständigen eine Selbstverständlichkeit
zu sein. Denn die Jahre der Revolution waren schließlich noch
härter gewesen.
Menschliche Begegnungen
Uns, den «Brigade-Mitgliedern», war ein wichtiges Ventil zugestanden: Man konnte sich in ganzer Gruppenformation oder,
was wesentlich beliebter, aber schwerer zu verwirklichen war, in
Kleingruppen auf Reisen ins Land begeben; selbst die Wochenend-Ausfahrten ans Meer oder, während der Regenzeit, in die
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kabylischen Bergdörfer stellten entschiedene Lichtblicke dar.
Schon den Erbauern von Les Ouadhias wurde am Ende der Aktion eine zehntägige Reise kreuz und quer durchs Land ermöglicht.
Dabei ging es sehr spartanisch zu: Auf der Ladefläche eines LKW
fuhren dreißig Männer auf der serpentinenreichen Küstenstraße
nach Westen, nach Mostaganem und Oran, dann über einige sehenswerte Städte und Niederlassungen hinein in die Wüste und
die Oasen bis in die schönste und geheimnisvollste der nördlichen
Sahara, nach Ghardaia, und schließlich nach Osten, zu den römischen Ausgrabungsstätten und der beeindruckenden Großstadt
Boné (frz. Constantine). Dabei übernachtete man meist in den
Büroräumen der algerischen Jugendorganisation, in mitgebrachten Schlafsäcken. Fahrten in all diese Städte und Regionen habe
auch ich während meines Jahres in Algerien gemacht, in unterschiedlicher Gesellschaft, zu verschiedenen Jahreszeiten, und sie
bleiben, bei allen nach der Wende möglichen und stattgehabten
Reisen, als einzigartige Erlebnisse in meiner Erinnerung. Daran
hat die Freundschaftlichkeit und Wärme der menschlichen Begegnungen großen Anteil - eine Tatsache, auf die auch Harald
Heinke immer wieder, zuweilen mit amüsanten anekdotischen
Beispielen, zu sprechen kommt. Erstaunlich erscheint heute, daß
meine Reisegefährten und ich uns immer im Gefühl völliger physischer Sicherheit (von Taschendiebstählen abgesehen) bewegen
konnten. Harald Heinke erzählt folgendes Vorkommnis: «Ängstlich, aber mutig bestiegen unsere drei Kinder die von Nomaden
geführten schwankenden und hohen Kamele in der Oase Touggourt. Ganz allein mit einer Gruppe von Nomaden ritt Mario,
unser Zehnjähriger [...] für eine Stunde durch die feinsandige
.Dünenlandschaft. [...] Die gastfreundlichen Nomaden versprachen, ihn wieder bei uns abzuliefern», und kommentiert das so:
«Unter der heutigen Hysterie des Terrors oder der Entführungen
kaum vorstellbar, aber wir hatten damals ein fast naives Vertrauen zu allen Fremden.» (87/88) Und dieses Vertrauen war berechtigt, denn schon ein einziger anders gearteter Vorfall hätte sich
wie ein Lauffeuer verbreitet und die Zutraulichkeit zerstört. Mir
erscheint der Abstand, der uns heute von solchem Gefühl fragloser Sicherheit trennt, schwindelerregend.
Für die Ausfahrten ans Meer und in die Berge, auch für längere
Reisen der ganzen Gruppe waren fahrtüchtige Autos Voraussetzung. Der Brigade standen ein Kleintransporter mit acht Sitzen
und ein von der DDR-Botschaft ausrangierter Bus zur Verfügung. Für den Unterhalt dieser kleinen Freiheitsgaranten oder
Garanten einer kleinen Freiheit wurde beinahe Übermenschliches getan; ich verstand wenig von den Witzeleien über technische Details, aber so viel drang selbst bis zu mir durch: Sie wurden
mit abenteuerlichen Ersatzteilen und Reparaturen am Laufen
gehalten. Noch dringlicher als für die seßhafte BerufsausbilderGruppe war Mobilität für den Verantwortlichen des FilmvorführWagens, den Verfasser des Buches. Er fuhr mit einem Begleiter
durchs Land, meist in der besiedelten Küstenregion, aber auch in
Wüstengebiete. Die häufigen Pannen des Fahrzeugs konnten dramatische Situationen heraufbeschwören; fast stellt sich bei einer
Schilderung wie dieser der Gedanke an Saint-Exupéry ein: «[...]
die Aufhängung gerissen und ein Federblatt gebrochen. Was nun?
Eine Reparatur mit dieser alten, verrosteten Krücke von Wagenheber ist unmöglich und abenteuerlich. Weit und breit in dieser
Mittagshitze um 13 Uhr kein Schatten [...] Es fehlten die notwendigen Ersatzteile. Nach einer Stunde des Wartens und Bangens,
für mich eine Ewigkeit, brummte ein riesiger, vollbeladener Lastzug [...] heran.» (126) Obwohl die Fahrerkabine schon doppelt
besetzt war, nahm man auch unseren Autor mit, der durchs offene
Fenster die Fahrzeugtür zuzuhalten hatte. - Solch weitreichende
Freundschaftsbeweise der algerischen Bevölkerung waren gang
und gäbe; sie erklärten sich aus freundlicher Neugierde den Fremden gegenüber, vor allem aber aus Achtung und Dankbarkeit für
die doch nicht so Fremden - ihre Leistungen nämlich hatten sich
herumgesprochen. So wurde Harald Heinke auch einmal gebeten, die Verstärkeranlage auf einem Minarett zu reparieren; ihm
als Deutschem traute man das zu, und er konnte den Kabelbruch
tatsächlich schnell beheben.
71 (2007) ORIENTIERUNG

«Cinema, cinema!»
Was seine Filmvorführungen für die kleinen kabylischen Bergdörfer darstellten, beschreibt Harald Heinke beispielsweise so: «In
Ait Zellal, einem versteckten Bergdorf, ohne elektrisches Licht,
umlagerten Hunderte Einwohner unser <fahrbares Kulturhaus>.
Die unzähligen dunklen Kinderaugen verfolgten jeden unserer
Handgriffe beim Vorbereiten der Filmprojektion. Das Surren
der 35-mm-Filmprojektoren und den grellen Lichtstrahl mit den
beweglichen Filmbildern aus dem Inneren unseres Kinowagens
begleiteten die Dorfbewohner mit brausendem Beifall und dem
Rufen <Cinéma, cinéma!> Das blubbernde Notstromaggregat
bewachten und bestaunten die Dorfjungs wie eine Raketenstation aus einer anderen Welt.» (69) Gezeigt wurden Filme aus der
DEFA-Produktion, der volkseigenen DDR-Filmgesellschaft, und
zwar meist die thematisch oder vom Schauspieler-Aufgebot her
wertvollere Sorte: Streifen über den spanischen Bürgerkrieg, die
schwierigen Anfänge der Nachkriegszeit, auch Unterhaltungsund Spionagefilme, die denn doch den größeren Anklang fanden.
Die Vorführung des späteren Kultfilms der DEFA, «Die Legende
von Paul und Paula:», der bei Germanistik-Studenten in Algier
großen Anklang fand, veranlaßt den Autor zu der Bemerkung:
«Die Filme mit der Gegenwartsproblematik der DDR verstand
der durchschnittliche algerische Kinobesucher nicht.» (102) Tatsächlich galt dessen Staunen in erster Linie dem Wunder der
Filmvorführung selbst und sodann vor allem den blonden, für algerische Verhältnisse spärlich bekleideten Frauen. - Selbst in der
Region der Touareg, von Algier ca. 1000 Kilometer entfernt in
der Wüste, hat Harald Heinke seine Filme gezeigt; er beschreibt
das so: «Im Halbdunkel eines Abends gruppierten sich im Hofkarree des Kinderheims über dreihundert der dreitausend Einwohner von Abalessa. Die Kinder platzierte man direkt vor der
Leinwand, rechts hockten die Männer, und links saßen getrennt
die Frauen und Mädchen. Unsere Projektoren knirschten unter
dem aufgewirbelten Sand im Innenhof. Der Zelluloid-Filmstreifen quälte sich wellend und ausgetrocknet durch das Bildfenster.
Die meisten Zuschauer sahen zum ersten Mal in ihrem Leben
einen Film.» (122)
Seinen kulturellen Interessen entsprechend schreibt Harald
Heinke auch einiges über die Cinémathèque von Algier und das
junge algerische Theater. Mit den hier erwähnten «zerrissenen

Persönlichkeiten, geprägt durch die Widersprüchlichkeit ihrer
Erziehung» (96) schleicht sich mindestens die Andeutung gewisser politischer Probleme und Widrigkeiten in die ansonsten recht
harmonisierende Darstellung ein. Sicher haben in den heftigen
Diskussionen algerischer Intellektueller und Künstler auch schon
der siebziger Jahre die Konflikte eine Rolle gespielt, die sich damals entwickelten und das Land später zerreißen sollten: Der
autoritäre Regierungsstil einer Einheitspartei* die sich monoton
auf ihre revolutionären Verdienste berief, dabei aber vor allem
der eigenen .Machterweiterung und Bereicherung diente, so daß
der Umgang mit den akuten sozialen Problemen zunehmend den
Islamisten zufiel. - Abdelkader Alloula, wohl der profilierteste
Theatermacher Algeriens, den Harald Heinke zu seinen Freunden zählen konnte und der ihn sogar in Berlin besuchte, ist 1994
Opfer dieser Konflikte geworden. Über seine Gogol-Aufführung
auf arabisch im Algier der achtziger Jahren, in der Alloula selbst
spielte, schreibt die algerische Schriftstellerin Assia Djebar in Le
Blanc de l'Algérie: «[...] du reißt uns alle mit, alle. Du fügst das
Getrennte zusammen, du schlägst Brücken in dieser schwarzen
Stadt [...] dieses verknotete Land, das ohne dich erstickt und stinkend wird, das aber du von so vielen Krankheitskeimen befreist
für die Dauer einer Theateraufführung in Volksarabisch [...] Du
verschaffst ihm Erleichterung im Lachen, im Weinen, mit Begeisterung, mit sanfter Ironie und mit zurückhaltendem Enthusiasmus.»2 Zehn Jahre später wird Alloula, ein Dorn im Auge der
Integristen und ein Störenfried der autoritären Ordnung, durch
drei Schüsse in den Kopf getötet. Die Täter werden nicht gestellt.
Assia Djebar beschreibt Alloulas Beisetzung in Oran als eine
Trauerbekundung des ganzen Landes.
In der ersten Hälfte der siebziger Jahre jedoch, der Zeit, in der
Harald Heinke seinen Filmwagen durch Algerien steuerte, konnte man - mit wie viel Naivität, bleibe dahingestellt - die politische
Linie des Landes mehr oder weniger bejahen; die menschlichen
Begegnungen, die uns Ostdeutschen in diesem Lande zuteil wurden, waren so gut, daß sie heute fast idyllisch erscheinen. Der
Verschönerungsspiegel der Erinnerung trägt dazu sicher einiges
bei; doch sollte diese Erinnerung, weil sie einem später so schwer
heimgesuchten Land gilt, bewahrt werden.
Brigitte Sandig, Berlin
2

Assia Djebar, Le Blanc de l'Algérie. Albin Michel, Paris 1995,48.

Aparecida - Bischofsversammlung voller Überraschungen
Zur V. Generalversammlung des lateinamerikanischen Episkopates (13. bis 31. Mai 2007)
Ein Ereignis mit weltkirchlicher Bedeutung fand vom 13. bis 31.
Mai dieses Jahres im brasilianischen Wallfahrtsort Aparecida
statt: Die V. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik hatte sich unter dem Thema «Jünger
und Missionare Jesu Christi, damit unsere Völker in Ihm das Leben haben» zusammengefunden. Jetzt droht sie überschattet zu
werden von einem gefälschten Schlußdokument. 1
Ein gefälschtes Schlußdokument?
Am Ende der fast dreiwöchigen Beratungen hatten die 164 stimmberechtigten Bischöfe - die 102 eingeladenen Gäste waren nicht
stimmberechtigt - nahezu einhellig ein Dokument verabschiedet, das am 11. Juni 2007 dem Papst zur Approbation vorgelegt
und nach seiner Zustimmung am 12. Juli 2007 vom Lateinamerikanischen Bischofsrat (CELAM) bei einer Sitzung in Havanna/Cuba veröffentlicht wurde. Vergleicht man den in Aparecida
1
Der Text des Schlußdokumentes kann auf der Website des CELAM eingesehen werden (www.celam.info/). Eine deutsche Übersetzung ist vorgesehen in der Reihe «Stimmen der Weltkirche», hrsg. von der Deutschen
Bischofskonferenz, die auch die Schlußdokumente von Medellín, Puebla
und Santo Domingo herausgegeben hat.
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beschlossenen Text mit dem vom CELAM veröffentlichten Text,
stellt sich heraus, daß mehr als 200 Veränderungen vorgenommen
wurden, ohne daß erkennbar wäre, wer mit welcher Autorisierung welche Veränderungen veranlaßt und durchgeführt hat. Aus
der Liste der Veränderungen lassen sich drei Typen registrieren:
Erstens: redaktionelle, stilistische, grammatikalische Veränderungen;
Zweitens: Änderung der Plazierung von Abschnitten mit der Folge, daß die Numerierung fast des gesamten Dokumentes verändert wurde;
Drittens: Inhaltliche Änderungen, die Aussagen des beschlossenen Schlußdokumentes zensieren, ergänzen, abschwächen, verdrehen oder durch andere Aussagen ersetzen.
Eine ausführlichere Dokumentation muß an anderer Stelle erfolgen. Hier will ich nur an einigen Beispielen belegen, wie in den
beschlossenen Text eingegriffen wurde:
Erstens: Zu den Kirchlichen Basisgemeinden heißt es im beschlossenen Text im Abschnitt Nr. 194.: Das Leben sowie die
prophetische und heiligmachende Sendung der Kirchlichen Basisgemeinden in der missionarischen Nachfolge Jesu wollen wir
mit Entschiedenheit bestätigen und mit neuen Impulsen ausstatten. Die Basisgemeinden waren nach dem II. Vatikanischen Konzil
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